
 

 
 

Autofahrer-Information 

Lichttest 2014: Seien Sie kein Blender! 
Richtiges Licht bringt Sicherheit: Lassen Sie Ihre Scheinwerfer kostenlos einstellen 

Viele Unfälle, nicht nur in den 

Herbst und Wintermonaten, 

kommen durch schlecht einge-

stellte oder defekte Scheinwer-

fer zustande. Dabei blenden 

„schielende Leuchten“ den Ge-

genverkehr. Auch für Ihre ei-

gen Sicht bleibt mit falsch ein-

gestellten oder defekten 

Scheinwerfern deutlich weniger 

Licht übrig – daher: Jetzt zum 

kostenlosen Lichttest in Ihren 

Kfz-Meisterbetrieb. 

 

rst in den Herbst- und Win-

termonaten kommt sie vielen 

Autofahrern so richtig ins Be-

wusstsein: Die Notwendigkeit 

einer funktionierenden und kor-

rekt eingestellten Fahrzeugbe-

leuchtung. Schielende Schein-

werfer, gleich welcher Bauform, 

defekte Scheinwerfer oder 

Leuchtmittel, können bei Dun-

kelheit und schlechter Sicht zu 

schweren Unfällen führen. Doch 

auch die anderen Beleuchtungs-

einrichtungen, wie das Tagfahr-

licht oder die Fahrtrichtungsan-

zeiger, müssen fehlerfrei funktio-

nieren. 

 
    Viele Autofahrer bemerken 

beispielsweise nicht, wenn hinten 

an ihrem Fahrzeug die Schluss-

leuchten, die Bremsleuchte oder 

die Kennzeichenbeleuchtung 

ausfallen. Denn die wenigsten 

Fahrzeuge zeigen heutzutage den 

Ausfall von einzelnen Beleuch-

tungseinrichtungen an. Kommt es 

dann bei Nacht und Nebel  wegen 

unzureichender Beleuchtung zu 

einem Unfall, haben Sie in Haf-

tungsfragen schlechte Karten. 

    Auch Xenon-Scheinwerfer, die 

sich mehr und mehr bis in die 

Kleinwagenklasse durchsetzen, 

können und müssen eingestellt 

werden. Moderne Lichteinstellge-

räte, wie Sie Ihre Werkstatt ver-

wendet, können problemlos auch 

Xenonleuchten einstellen. LED-

Leuchten, als Hauptscheinwerfer 

noch eher selten anzutreffen, fin-

den sich schon vielfach im Heck-

bereich. Die Leuchtmodule gehen 

zwar selten kaputt, Ihre Werkstatt 

hat aber auch diese Defekte 

schnell im Griff. 

 
    In Ihrer Werkstatt werden 

der Lichttest, der Austausch 

von Leuchtmitteln, die Einstel-

larbeiten und mögliche Repara-

turen nach Herstellervorgaben 

und mit Qualitätsteilen ausge-

führt. Vertrauen Sie also in 

jedem Fall Ihrem Kfz-Meister! 

E 

Scheinwerfer, Rücklichter, 
Seitenleuchten: Check und 

Ersatz in Ihrer Werkstatt 

Auch Xenon-Leuchten 
müssen und können  
eingestellt werden 

Kompetenz und Erstaus-
rüsterqualität in  

Ihrer Werkstatt vor Ort 

Durch falsche Scheinwerfereinstellung wird der Gegenverkehr geblendet, es kann 
zu schweren Unfällen kommen. Daher gilt: Besser zum Lichttest. Denn Nacht und 
Nebel gibt es auch im Frühling und Sommer – nicht nur in Herbst und Winter! 


